DER GRÖSSTE ATOMARE UNFALL
DER MENSCHHEIT
Super-Gau im Reaktor 4
Die Katastrophe fand am 26. April 1986 im
Kernkraftwerk Tschernobyl in der Nähe
der gleichnamigen Kleinstadt durch menschliches Versagen statt. Die verheerende Explosion wurde durch einen Super-Gau im
Reaktor 4 des Kraftwerks ausgelöst, die den
Betonmantel des Reaktors zerstörte und
dadurch riesige Mengen an radioaktivem
Material in die Atmosphäre freisetzte. Das
Unglück gilt als eine der größten von Menschen verursachten Katastrophen der Geschichte.
Nach der Katastrophe wurde um das Kernkraftwerk eine großflächige Schutzzone errichtet, die auch heute, 30 Jahre danach, besteht. Die ca. 2.600 qkm große Zone umfasst
neben dem Kernkraftwerk selbst die nahe

gelegene Stadt Prypjat sowie einige kleine
Dörfer, die alle verlassen wurden.
Direkt nach der Katastrophe begann der
Bau des sogenannten Sarkophags. Die notdürftige Errichtung 1986 führte dazu, dass
die Schutzhülle aus Beton mittlerweile bauliche Mängel aufweist. Da diese, trotz ständiger Reparaturen, immer brüchiger wird,
würde dieser Zerfall in naher Zukunft dafür
sorgen, dass weiteres hochgiftiges radioaktives Material aus dem Reaktorblock entweicht.

Der „Dome“, der den brüchigen Sarkophag verschließen soll

Daher wurde der Bau einer neuen Schutzhülle – genannt „der Dome“ – im Jahre 2007
begonnen. Das Budget wurde damals auf
ca. 500 Millionen Euro berechnet. Mittlerweile ist der Betrag auf über 1,5 Milliarden
gestiegen und wird überwiegend von Ländern der EU finanziert.

Der zerstörte Reaktor kurz nach der Explosion

Die riesige kuppelförmige Hülle soll nach
Fertigstellung als Ganzes über den gesamten Reaktorblock 4 geschoben werden. Damit ist dies das größte bewegliche Bauwerk
der Welt. Anschließend soll die Kuppel verschlossen werden und in deren Innern über
einen Zeitraum von über 100 Jahren der
zerstörte Reaktor ferngesteuert demontiert
und endgelagert werden.

Die Ursachen des
atomaren Unglücks
Die Katastrophe ereignete sich bei einem
unter der Leitung von Anatoli Stepanowitsch
Djatlow durchgeführten Versuch, der einen
vollständigen Stromausfall am Kernreaktor
simulieren sollte. Dieser sollte den Nachweis erbringen, dass nach einer daraufhin
notwendigen Reaktorabschaltung eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet
gewesen wäre.
Als Hauptursachen für die Katastrophe
gelten die bauartbedingten Eigenschaften
des graphit-moderierten Kernreaktors (Typ
RBMK-1000) in einem unzulässig niedrigen
Leistungsbereich und schwerwiegende Verstöße der Operatoren gegen geltende Sicherheitsvorschriften während des gesamten Versuches.

Schalttafel im Block 3

Kennzeichnend für diesen Reaktortyp unter dieser Voraussetzung ist ein stark positiver Void-Koeffizient – die Verringerung
der Neutronenabsorption des Kühlwassers
infolge von Dampfblasenbildung (Dichteänderung) bei Leistungssteigerung. Ein hoher Void-Koeffizient wurde zudem begünstigt durch den fortgeschrittenen Abbrand
des Kernbrennstoffes. Weiterhin war die
betriebliche Reaktivitätsreserve (minimal
erforderliche Reaktivitätsbindung durch
hinreichend in den Reaktor eingefahrene
Steuerstäbe) nicht in das automatische Reaktorsicherheitssystem eingebunden, son-

dern lediglich ein Minimalwert in den Betriebsvorschriften vorgegeben.
Dieser Minimalwert war bereits Stunden
vor Beginn des Versuchs unterschritten
– der Reaktor hätte abgeschaltet werden
müssen. Außerdem hat die Betriebsmannschaft Sicherheitssysteme abgeschaltet,
um im Bedarfsfall den Versuch wiederholen zu können. Die automatisch arbeitenden Sicherheitssysteme hätten das ansonsten planmäßig verhindert. Es ist umstritten,
inwieweit sie – in eingeschaltetem Zustand
– bei den gegebenen ungeplanten Randbedingungen des Versuchs auch dessen Erstdurchführung oder zumindest den Eintritt
einer Katastrophe bei Durchführung verhindert hätten.
Die endgültige Auslösung der explosionsartigen Leistungsexkursion ist wahrscheinlich
auf eine weitere konstruktive Besonderheit
des Steuerstabsystems zurückzuführen: ein
Großteil der Steuerstäbe hat an ihrem unteren Ende Graphitspitzen, die beim Einfahren aus der oberen Endlage zunächst eine
positive Reaktivitätszufuhr (Leistungssteigerung) in Höhe eines halben Betas bewirken; eine Leistungsminderung bewirken sie
erst bei größerer Einfahrtiefe.
Als der Schichtleiter Aleksandr Akimov
schließlich die Reaktorschnellabschaltung
auslöste, trat genau dieser Effekt ein: viele
Stäbe fuhren gleichzeitig ein und führten
dadurch dem Reaktor mehr Reaktivität zu.
Dieser wurde prompt überkritisch, das heißt
die Kettenreaktion der Kernspaltungen lief
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auch ohne verzögerte Neutronen von allein
weiter und war daher nicht mehr regelbar.
Die Leistung stieg innerhalb von Sekundenbruchteilen auf ein Vielfaches (vermutlich
etwa auf das Hundertfache) der Nennleistung an.
Eine weitere Schwäche des RBMK war das
Fehlen eines Sicherheitsbehälters. Unklar
ist allerdings, ob dieser den Explosionen
standgehalten hätte.

veraltete Technologie

Wesentlich zum Zustandekommen des Unfalls beigetragen hat die Verschiebung des
Versuchs um rund einen halben Tag. Die
lange Haltezeit auf Teillast führte zu einer
Anreicherung des Reaktors mit neutronenabsorbierendem 135Xe. Dadurch wurde
das neutronenphysikalische Verhalten des
Reaktors wesentlich komplexer und unübersichtlicher. Auch war zum Zeitpunkt
des Versuchs ein anderes Schichtpersonal
als ursprünglich geplant anwesend.

Erbauer des Sarkophags

Umstritten ist auch, welchen Anteil die Fehlentscheidungen des Kraftwerkpersonals
am Zustandekommen des Unglücks hatten.
Dass Betriebsvorschriften verletzt wurden,
ist eine Tatsache. In welchem Umfang sie
dem Personal bekannt waren, ist fraglich.
Unerfahrenheit und unzureichende Kenntnisse, insbesondere in Zusammenhang mit
der Leistungsanhebung des (mit Xenon vergifteten) Reaktors werden angeführt. Da
beim Versuch ein neuartiger Spannungsregler getestet werden sollte, bildeten Elektrotechniker einen Großteil des anwesenden Personals.

Analoge Welt

50.000 Menschen
verlassen Prypiat
Prypjat ist heute eine Geisterstadt in der
Ukraine, die 1970 im Zusammenhang mit
dem Bau des Kernkraftwerks Tschernobyl
gegründet und infolge des Reaktorunglücks
von 1986 geräumt wurde. Zum Zeitpunkt
der Katastrophe am 26. April 1986 wohnten hier etwa 49.360 Menschen, darunter
ca. 15.500 Kinder.

Durch den Unfall wurde Prypjat mehrmals
und durch unterschiedliche radioaktive
Stoffe kontaminiert. Aufgrund „ungünstiger“ Winde fand die stärkste Kontaminierung der Stadt durch radioaktive Niederschläge jedoch erst nach der Evakuierung
– zwischen dem 27. und 29. April – statt.
Dekontaminierungsaktivitäten
wurden
überall in der Stadt durchgeführt, wobei die
ausführlichsten Arbeiten in Mikrodistrikt 4

Prypiat während der Evakuierung

Dekontamitation eines Wohngebäudes

Prypjat wurde am 4. Februar 1970 gegründet. Die Stadt wurde als Wohnort für die Arbeiter des ersten Atomkraftwerks der Ukraine geplant – dem Atomreaktor Tschernobyl,
benannt nach der nahe gelegenen Kleinstadt Tschornobyl. Der Großteil der Bevölkerung waren Arbeiter und deren Familien. Dadurch wuchs die Stadt schnell. Zum
Zeitpunkt der Katastrophe war Prypjat eine
relativ reiche und junge Stadt – das Durchschnittsalter lag zum Zeitpunkt der Katastrophe bei ca. 26 Jahren.

stattfanden. Die Arbeiten wurden in verschiedenen Phasen unternommen und reduzierten die durchschnittliche radioaktive
Belastung in der Stadt von schätzungsweise
0,2–0,4 mGy/h auf 0,028 mGy/h im Dezember 1986.

Aufgrund des schleppenden Informationsund Notfallmanagements wurde Prypjat
erst 36 Stunden nach dem Reaktorunfall
evakuiert. Dadurch wurden viele Anwohner
einer hohen Strahlung ausgesetzt, und viele
litten an Spätfolgen. So wurde gegen Mittag
des 27. April eine kurze Radionachricht gesendet, in der die Bevölkerung aufgefordert
wurde, sich auf eine dreitägige Abwesenheit einzurichten. Die Evakuierung erfolgte
ab 14 Uhr und wurde mit ca. 1.200 Bussen
innerhalb von zweieinhalb Stunden durchgeführt.

Notdürftiges Abwaschen von Hausdächern

14.000 Menschen
verlassen Tschernobyl
Tschernobyl liegt außerhalb des inneren
10-km-Sperrgebiets. In der Stadt wurden
damals viele Gebäude renoviert, die als Unterkünfte für die Arbeiter und Ingenieure
des ehemaligen Kraftwerkparks Prypjat, für
Soldaten, Polizisten und für Feuerwehrleute dienten. In der Stadt befindet sich heute auch ein kleines Hotel. Im Umland und
im Stadtgebiet von Tschornobyl leben rund
400 (von einst 14.000) Personen, die entweder nach der Katastrophe die Region nicht
verlassen haben oder später in ihre Dörfer
zurückkehrten. Daher stehen die meisten
Häuser leer und sind verlassen. Die Umweltorganisation Blacksmith Institute zählte in
ihrer 2006, 2007 und 2013 veröffentlichten
Liste Tschernobyl jeweils zu den zehn Orten mit der größten Umweltverschmutzung
weltweit.

Sie wacht heute über Gemeindehaus und Museum

Im Saal wurden die Verantwortlichen des
Unglücks in einem Eilverfahren verurteilt.
Kraftwerksdirektor Wiktor Petrowitsch Brjuchanow und fünf leitende Mitarbeiter wurden 1987 zu langjährigen Gefängnisstrafen
verurteilt. Der Energietechniker Nikolai Antonowitsch Dolleschal, der als Leiter des
nach ihm benannten Forschungs- und Konstruktionsinstitut für Energotechnik (NIKITE)

Der Gerichtssaal in Tschernobyl

Sonderzüge in Tschernobyl

Eine von ca. 400 Menschen, die noch oder
wieder in der Stadt Tschernobyl leben und
arbeiten ist die nette Dame, die das Gemeindehaus leitet, das gleichzeitig Museum und
Erinnerungsstätte für die Katastrophe ist.
Im Hinterzimmer ist eine kleine Fotogalerie
eingerichtet. Sie zeigt die damaligen Fotos
kurz nach dem Unglück.

hauptverantwortlich für die Entwicklung des
Reaktortyps RBMK war, trat 1986 nach der
Reaktorkatastrophe im Alter von 87 Jahren
in den Ruhestand. Der Zusammenhang zwischen diesem Schritt und dem Super-GAU
von Tschernobyl wurde jedoch niemals offiziell bestätigt. (Quelle: wikipedia).
Die meisten Straßenzüge sind wie leer gefegt. Zugewachsene Ruinen säumen die
Straßen. Allmählich erobert sich die Natur
ihr Terrain zurück.

Verstrahltes Land –
Zone der Entfremdung
Bei der Sperrzone von Tschernobyl (ukrainisch Зона відчуження Чорнобильської
АЕС (Sona widtschuschennja Tschornobylskoji AES), russisch Зона отчуждения
Чернобыльской АЭС (Sona ottschuschdenija Tschernobylskoj AES); wörtlich „Zone
der Entfremdung des Tschernobyler Kernkraftwerks“) handelt es sich um ein Sperrgebiet, das im Jahre 1986 mit einem Radius
von 30 km um den havarierten Reaktorblock
4 des Kernkraftwerks auf dem Gebiet der
heutigen Ukraine errichtet wurde.

Radius von circa 30 km um den Reaktor zu
evakuieren, basierend auf Dosisleistungsmessungen. Die Evakuierung wurde am
6. Mai abgeschlossen. Zunächst wurden
etwa 116.000 Menschen aus einem Gebiet
von etwa 3.500 km² gebracht. In den Folgejahren stieg diese Zahl auf circa 350.000
Menschen an.
Seit dem Ende der Sowjetunion stehen die
vom radioaktiven Fallout betroffenen Gebiete Homelskaja Woblasz in Weißrussland
sowie die Oblast Brjansk in Russland, die
zum damaligen Zeitpunkt mit zum errichteten Sperrgebiet zählten, unter eigener Verwaltung.

Verlassene Dörfer für immer unbewohnbar

Viele Siedlungen in der Ukraine wurden,
neben Prypjat und Kopatschi, nach der
Nuklearkatastrophe evakuiert.
Fallout über Russland und der Ukraine

Die Sperrzone wurde errichtet, um die Bewohner in den angrenzenden Gebieten besonders vor dem radioaktiven Fallout zu
schützen. Damit einher ging die Evakuierung der Städte Prypjatund Tschernobyl sowie Kopatschi und weiterer Dörfer, die sich
innerhalb dieses Gebietes befanden.
Der Zugang zu diesem Sperrgebiet wird von
der ukrainischen Miliz kontrolliert und ist
nur mit Genehmigung gestattet.
Nachdem die ersten der 44.000 Einwohner
Prypjats 37 Stunden nach dem Unfall evakuiert worden waren, entschied man am
2. Mai 1986, ein großes Gebiet mit einem

Insgesamt wurden anfänglich rund 200
Dörfer evakuiert.
(Quelle: wikipedia / Landkarte: Derivative
work of Tchernobyl radiation 1996.svg by
Sting which is based upon a map from the
CIA Handbook of International Economic
Statistics (1996)
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